
danach alle Werktätigen mit dem Standpunkt 
der APO zur Prognosearbeit und Perspektiv
plankonzeption vertraut gemacht und zur Mit
arbeit an der Lösung dieser Probleme ange
regt.
Im Verlauf der sehr angeregten, gründlichen 
Diskussion wuchs die Erkenntnis, daß die 
Lösung unserer Aufgaben eine noch engere 
Zusammenarbeit mit den sowjetischen Genos
sen erfordert und daß es keinen Raum für 
irgendwelche Spekulationen auf eventuelle 
Unterstützung durch Lieferungen aus Ländern 
des imperialistischen Lagers geben kann. Auch 
zur Erhöhung des Tempos gab es viele neue 
Überlegungen. Das ermöglichte, die ursprüng
lich geplante Entwicklungs- und Überführungs
zeit für ein neues Erzeugnis um zwei Jahre zu 
verkürzen. Die. Genossen des Bereiches For
schung und Entwicklung gaben anläßlich der 
Parteiwahlen weitere Verpflichtungen mit ähn
licher Zielstellung ab.

Das waren recht gute Resultate der politischen 
Arbeit. Trotzdem kam die APO auf .der Wahl
versammlung zu der Schlußfolgerung, daß die 
Anstrengungen im Bereich Forschung und Ent
wicklung gegenwärtig noch nicht ausreichen, 
um die Durchführung der Parteibeschlüsse zu 
sichern. Warum nicht? Mit den Anstrengungen 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität in 
unserem eigenen Werk garantieren wir noch 
nicht unbedingt auch eine höhere Arbeitspro
duktivität in den Spinnereien, die von der 
Leistungsfähigkeit unserer Maschinen abhän
gig sind. Bei der Diskussion dieser harten 
Wahrheit in der APO und mit parteilosen Kol
legen zeigte sich, daß der Begriff „Kampf
position“ noch nicht in seiner ganzen Konse
quenz klar ist. Manche Genossen und Kollegen 
neigen immer wieder dazu, die Schwiierigkei-

Monteur Heinz Winkler bei der Montage der hoch
leistungsfähigen Wollkämmaschine 1602. Dieses 
mit Messegold ausgezeichnete Spitzenerzeugnis 
des VEB Spinnereimaschinenbau Karl-Marx-Stadt 
ging nach verkürzter Entwicklungszeit in die Serien-
prod uktion.
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